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Messung und Optimierung der Sprachqualität im T-Mobile Mobilfunknetz
Ein Beispiel für die Anwendung von signalbasierten Modellen

Andreas Neusinger, T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn, andreas.neusinger@t-mobile.de

1 Entwicklung eines Messsystems zur Analyse
der Sprachqualität in Mobilfunknetzen

- Erste Quality of Service (QoS) Messungen bezüglich der Sprach-
qualität kurz nach dem Netzstart mittels manueller, subjektiver Be-
wertungen von Prüfpersonen (Frage- bzw. Bewertungsbogen).
Nachteile: aufwändig, tagesformabhängig, zu wenige Ergebnisse,
keine Verknüpfung mit Netzkenngrößen, arbeitszeitgebunden

- Da für den Netzbetreiber die Optimierung der Dienstequalität mittels
der Netzkenngrößen essentiell ist (Hauptverursacher von Störgrößen
ist die sog. Luftschnittstelle zwischen Handy und Sendestation)
wurden parallel zu einem speziellen Messhandy (welches auch
Funkmessdaten liefert) Audioaufzeichnungen durchgeführt (DAT
Recorder). Dies war aber bei längeren Messfahrten nicht handhab-
bar (Zeitsynchronisation etc.).

- Es wurde deshalb zusammen mit der Schweizer Firma Ascom
„QVoice“ entwickelt und seit 1993 eingesetzt (automatisches Mess-
system, das Sprachbewertung + Funkdaten in einer Datei vereint)
und eine Detailanalyse im Postprocessing ermöglicht.

- Das System bewertete damals, mit einem neuronalen Netz die
Sprachqualität (SQ). Vorteil dieser Mustererkennung war die
schnelle Verfügbarkeit. Heute wird mittels einer signalbasierten Me-
thode die SQ beurteilt (s. 1.1). Die Ergebnisse werden in nahezu
Echtzeit den Messdateien eingeprägt.

- Die Trefferquote der objektiven Sprachbeurteilung liegt bei ca. 90%,
was aus heutiger Sicht meistens ausreichend ist.

1.1 Einsatz von Sprachbewertungsverfahren
Anfangs wurde auf Basis eines Testmobilfunkgerätes ein einzelner
Kennwert der Funkübertragungsstrecke (RxQual) zur groben Ermit-
telung der Qualität der Funkübertragung benutzt. Mittels eines von
der Ruhr-Universität-Bochum und T-Mobil entwickelten Korrelati-
onsverfahrens konnte ein Zusammenhang zwischen dem RxQual
Werteverlauf und der SQ hergestellt werden.
Da hierbei allerdings außschließlich ein Kennwert der gesamten
Übertragungsstrecke betrachtet wird (& RxQual = außerhalb des
Sprachrahmens) war kein Rückschluss auf die übrigen Effekte einer
Ende zu Ende Verbindung möglich. Desweiteren war man mit dem
Verfahren nur stark eingeschränkt in der Lage SQ Aussagen zu tref-
fen, die sich auf die Gegenseite der Verbindung beziehen.
Andere geeignete Kennwerte, die Rückschlüsse auf die Qualität der
Verbindung ermöglicht hätten (z.B. die Rahmenverlustrate FER),
standen zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung.

Das einzige Verfahren, welches gewährleistet möglichst viele Effekte
einer Ende zu Ende Übertragung zu erfassen, ist, eine tatsächliche
Sprachprobe von einem zum anderen Teilnehmer zu senden und deren
Qualität auf beiden Seiten zu bewerten (bisher vernachlässigen nahezu
alle Verfahren allerdings die akustische Schnittstelle an Mikrofon
bzw. Lautsprecher und greifen das Signal am NF-Verstärker der End-
einrichtung elektrisch ab).

Alle bis 1991 bekannten Verfahren benutzten entweder spezielle
Testsignale oder eigneten sich nicht, um in einem kleinen, mobilen
Messgerät (12VKfz-Bordnetz+Energiebedarf!) eingesetzt zu werden.
Darüber hinaus wurde gefordert, dass die Sprachbewertungen zeitnah,
d.h. geeignet für eine Realtime-Auswertung bzw. zum Einprägen in
die mit Netzkenndaten bestückte Messdatei, vorhanden sein sollten.
Von Ascom wurde daraufhin ein neues Verfahren zur Ermittelung
einer „Ascom Class“ aus 5s langen Sprachproben entwickelt. Basie-
rend auf einem neuronalen Netz das mittels im T-Mobile GSM900
Netzwerk aufgezeichneter Sprachproben und einer darauf basierenden
Mustererkennung trainiert wurde, gelang es sehr rasch eine geeignete
Methode zur Verfügung zu stellen. Damit war man in der Lage aus
Netzbetreibersicht zufriedenstellende Resultate zu erzielen. Das ge-
naue Verfahren soll hier nicht weiter beschrieben werden.
Einschränkungen im praktischen Umgang:
- es waren Anpassungen und erneute Trainings des Algorithmusses

notwendig, wenn man Änderungen im Mobilfunknetz einbrachte,

die sich auf die Sprachqualität auswirkten; insbesondere als das
Verfahren sich weltweit durchzusetzen begann

- unbekannte Muster wurden oft nicht richtig erkannt.

Die Weiterentwicklung der neuronalen Methode führte schließlich zur
Perceptual Ascom Class Enhanced (PACE), welche mittels einer
signalbasierten Bewertung der Sprachprobe die Eigenschaften des
menschlichen Hörempfindens nachbildete. Diese wird hier nicht
näher beschrieben (s. Literaturliste).
Lediglich einige wichtige Vorteile dieser Methode für den Netzbetrei-
ber sollen herausgestellt werden:
- vom Verfahren werden keine Ergebnisse besser als im auditiven Test

wiedergegeben (Sicherheit bezüglich einer Kundenaussage!)
- robust gegenüber vielen Netzwerkveränderungen
- Korrelation mit deutschen Sprachlabortests > 0,9
- Mapping auf die ITU-T MOS Skala
- zusätzliche Ausgabe von speziellen Audioeffekten die mit der

Sprachqualität zusammenhängen (GSM-typische Signalverzerrun-
gen, Audiopegel, Signallücken, elektrisches Echo etc.)

Das im System QVoice eingebettete PACE Bewertungsverfahren kann
heute als gängiger Industriestandard betrachtet werden, da es weltweit
bei über 60 Mobilfunknetzbetreibern, d.h. bei nahezu allen größeren
Mobilfunknetzbetreibern eingesetzt wird (hauptsächlich GSM).
Zur Zeit arbeitet man daran, auch das mittlerweile standardisierte
Verfahren PESQ (ITU P.862; s. 1.2 u. 2) zu integrieren.
Desweiteren kamen seit 1999 bis heute -für bestimmte Sonderuntersu-
chungen- auch TOSQA und später SQUAD zum Einsatz s. (s. 2), da
sie bestimmte Informationen geeigneter liefern können.

1.2 Standardisierung ITU
Bei ITU wurden, von der Sprachcoderentwicklung her kommend, für
die Laborarbeit entwickelte Verfahren (P.861 PSQM, MNB) zur
Sprachbewertung von Schmalbandnetzen empfohlen. Im Februar 2001
wurde der ITU Standard P.862 (PESQ = Perceptual Evaluation of
Speech Quality) verabschiedet. Da PESQ (wie PSQM) bestimmte
Rahmenbedingungen voraussetzte die in Mobilfunkanwendungen
nicht gegeben waren, wird seither einerseits an der Anpassung des
Quellcodes, andererseits an der Anpassung der Hardwarebedingungen
zur Integration von PESQ in Mobilfunkanwendungen gearbeitet.
Weil PESQ einige Vorzüge der bisher im Mobilfunk eingesetzten
Verfahren (s. 2 ff) nicht besitzt, ist aber auch weiterhin damit zu rech-
nen, dass mehrere Verfahren in der Praxis benutzt werden.
Aus Anwendersicht stellt sich die Frage, ob es nicht besser gewesen
wäre nicht ein einziges Verfahren festzuschreiben sondern vielmehr
bestimmte Gruppen von Ausgangskennwerten zu definieren die erfüllt
werden müssen. Folglich hätten mehrere dieser Verfahren, die die
geforderten Kriterien erfüllen, für die Bewertung der Sprachqualität
als standardisiertes Verfahren zugelassen werden können. So hat das
einzige Standardverfahren faktisch eine Monopolstellung!
Auch hätte man der dynamischen Entwicklung in den Mobilfunknet-
zen besser Rechnung tragen können, indem man immer wieder an den
Bedarf angepasste Methoden hätte standardisieren können: der bishe-
rige Standard P.861 PSQM ist über mehrere Jahre unverändert als
Standard festgeschrieben geblieben.

2 Untersuchung der Korrelation verschiedener
Sprachbewertungsverfahren im Mobilfunk

Ende 2000 wurden bei T-Mobile Deutschland in einer Diplomarbeit
verschiedene instrumentelle Sprachbewertungsverfahren näher unter-
sucht: PACE (Perceptual Ascom Class Eenhanced), PSQM+ (Percep-
tual Speech Quality Measurement), TOSQA (Telecommunication
Objective Speech Quality Assessment), PESQ (Perceptual Evaluation
of Speech Quality) und SQUAD (Speech QUAlity Detector).
2.1 Ziele der Untersuchung
Der neue ITU Standard P.862 (PESQ) sollte unter Berücksichtigung
der Mobilfunk Netzbetreibersicht vergleichend untersucht werden.
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2.2 Testdurchführung
Für die Untersuchung wurde eine bereits existierende Sprachdaten-
bank, u.a. mit Labor- u. Live-Aufnahmen aus dem T-Mobile Netz mit
clear und noise Samples (für die auditive Qualitätsbeurteilungen
vorlagen), verwendet.
Als Ausgangsparameter wurden sowohl die direkten MOS-Werte der

jeweiligen Methode, als auch die speziell transformierten Pendants
bewertet (analog der Anwendungsvorschrift „streng monotones Poly-
nom dritter Ordnung“ der ITU-T Speech Quality Expert Group):
- die direkten MOS-Werte sind für den praktischen Betrieb ausschlag-

gebend (für unbekannte Proben ist kein Mapping möglich!)
- transformierte Werte sollten für den Vergleich der Methoden unter-

einander herangezogen werden.
2.3 Ergebnisse
Es wird hier graphisch nur ein Verfahren PESQ gegenübergestellt:

Abb. 1: Gegenüberstellung direkte zu auditiven MOS Ergebnissen

Als Zielbereich wurde ein Intervall von +- 0,3 MOS Stufen um den
Zielwert gelegt, wobei zu optimistische (= „zu positive“) Bewertungen
aus Netzbetreibersicht kritischer bewertet wurden.

Abb. 2: Abweichung objektiver gegenüber auditiven MOS Werten

2.4 Zusammenfassung
Schlussendlich wurden die Verfahren direkt gegenübergestellt:

Anteil d. Werte
im Intervall
+-0,3 MOS

Spannweite
in der 95%
aller Werte
lagen

Anteil d.
„zu positi-
ven“ Werte

Gesamte
Spannweite

Insgesamt
über alle
Verfahren

19...55 % -1,5...+0,8 0,7...62 % -1,9...+1
(über alle)
2,0...2,4
(Delta je Alg.)

Abb. 3: Spannweiten der direkten Ergebnisse

Die Auswertung einiger transformierter Ergebnisse sah wie folgt aus:

Abb. 4: Korrelationskoeffizient der transformierten Ergebnisse

Die aus der Untersuchung hervorgegangenen Erkenntnisse sind:
- Korrelation aller Verfahren >0,9
- nur eine Methode erfüllt die Forderung vollständig, dass keine bes-

seren Werte als im Auditiven Test ausgegeben werden
- PESQ besitzt die beste Linearität aller getesteten Verfahren

- für PESQ wurde bei der verwendeten Datenbank die geringste
Streuung der Einzelwerte ermittelt

- PESQ zeigt eine, mittels einer einfachen linearen Funktion, korri-
gierbare Abweichung zum auditiven Test

- PESQ zeigt (für schlechte MOS Werte noch ausgeprägter) eine zu
optimistische Einschätzung gegenüber den auditiven Tests

- PESQ-MOS Werte oberhalb > 2,4 kennzeichnen den für T-Mobile
interessanten Bereich

2.5 Offene Punkte
- es ist nicht sicher, ob das für die Beurteilung der Zuverlässigkeit

herangezogene Toleranzfenster von +-0,3MOS, geeignet ist
- die Zeitsynchronisation sollte aus dem Sprachmaterial selbst erzeugt

werden (nicht durch „non Voice“ Signale)
- Referenzsprachproben sollten nicht verwendet werden müssen

-> non intrusive Verfahren (aber Korrelation heute meist < 0,9!)
- Probleme beim internat. Einsatz des Standards P.862 (PESQ):

-die MOS Werte können wegen der Datenbank-, Sprach- und Kul-
turabhängigkeit nicht ohne eine Länderadaption eingesetzt wer-
den; -> sinnvoll in allen Ländern mit einer Sprache zu testen?

-bei einer absoluten Korrektur auf eine länderspezifische Daten-
bank, die entweder zu breit oder nicht breit genug gestreut ist,
geht vermutlich der Netzwerkbezug bzw. die Vergleichbarkeit der
Netze untereinander verloren

-die für Netzbetreiber wichtige Qualitätsbeurteilung eines gesamten
Gespräches wird nicht ausreichend berücksichtigt (recency-Effekt
+ extrem starke Qualitätseinbrüche etc.) bzw. kann durch arithme-
tische Mittelung mehrerer Einzelwerte nicht nachgebildet werden

- Gründe für eine schlechte SQ werden von PESQ nicht dargestellt:
-allgemeine Störeffekte wie Aussetzer, Echo, Audio Level Proble-

me, Rauschen, abgeschnittene Signalverläufe, Verzerrungen und
Frequenzverschiebungen, Zeitinkontinuitäten, Artefakte usw.

-spezielle netzbezogene Störungen wie Zellwechsel (via MOS-
drop), Sprachrahmenwiederholung sowie Rahmenverluste u./od.
Pegelreduktion usw.

- die getesteten Verfahren stützen sich in der Hauptsache auf Verände-
rungen in einem Referenzmuster ab, die i.d.R. als Verschlechterung
gewertet werden. Sog. Sprachverbesserer können damit nur einge-
schränkt bewertet werden.

- ist PESQ geeignet für neue, breitbandigere Codecs wie sie für
UMTS geplant sind (AMR 6,8kHz)?

3 Schlussfolgerung
Der neu definierte Standard zur Sprachqualitätsbewertung P.862 stellt
eine deutliche Verbesserung der bisherigen Verfahren bezüglich der
allgemeinen Eigenschaften dar. Es ist aber heute nur eingeschränkt
sinnvoll internationale Netzvergleiche basierend auf PESQ -ohne eine
„ländertypische Kalibrierung“- zu verwenden.

Der dazugehörige, vollständige Foliensatz kann beim Autor per eMail
angefordert werden.
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